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dings hier wegen des achlammigen Untergmndes mit Schwierig-keiten zu kampfen, da harteres Gestein sich erst in so grosser Tiefe befindet, dass es mit Pf ahlen nicht erreichbar ist. Die Anlage bei Oakland hat ausserdem den Nachteil, dass dnirn die Giiter auf irgend eine™ Wege, etwa durch Fahren, erst wieder nach San Francisco hiniibergeschafft werden miissen. Ein anderer Yorschlag geht dahin, das mitten im Hafen gelegene Goat Island, das sich 110 m hoch. erhebt und fast iiberall von tief em Wasser nmgeben ist, einzuebnen, so dass es nur noch wenige Meter aus dem Wasser em-porragt, und das abgetragene Material am Rande der Insel aufzu-schutten, urn so ihren Flaehenraum zu vergrb'ssern. Aber ganz abgesehen davon, dass hierbei dieselben Unannehmlichkeiten ent-stehen wiirden wie bei einer Ausdehnung der Piers bei Oakland, steht ein anacheinend unftberwindliches Hindemis im Wege, da sich die Insel im Staatsbesitz befindet. Schon fruh sind Versuche zu ihrem Erwerb gemacht worden, um hierhin unter Mithilfe eines grossen Dammes die Endstation der Eisenbahn verlegen zu konnen, aber sie sind stets an dem Widerstand der Regierung geseheitert, weil diese dort mit grossen Kosten eine ganze Reihe von Bauten aufgefuhrt hat. Man hat durch Anbau in siidlicher Richtung schon in letzter Zeit die Ama,h1 der Piers betrachtlich vermehrt, aber auch sie werden dem Verkehr, selbst wenn alle im Bau befind-lichen f ertiggestellt sein werden, nicht geniigen.
Am naheliegendsten ware es, die vorhandenen Landungsmog-liehkeiten auszubauen und starker auszunutzen, also in der Weise, dass man die "bulkhead line" verschiebt und in der gleichen Weise die Piers verlangert. Dieses Projekt ist allerdings abhangig von der Zustimmung des Kriegsministeriums, das die Vorschriften iiber die Ausdehnung beider in der Hand hat. Man wiirde auf diesem Wege auch noch gleichzeitig einen anderen grossen Yorteil gewin-nen, dass man namlich auf dem neu zugeschiitteten Landstreifen langs des ganzen Hafens Raum fur den Bau von Lagerhausern und fiir eine bequeme und rasche Kommunikation langs der Wasser-front erhielte.
Wenn wir uns nun ein Bild von dem Schiffsverkehr im Hafen von San Francisco machen wollen, so stellt sich dem die grosse prinzi-pielle Schwierigkeit entgegen, dass die amerikanische Handelsstatis-tik nur den Verkehr mit dem Ausland und den Nebenlandern der

